
H U N D S G U T     PLATZREGELN 

 
.) Ihr Hund ist gesund! 

.) Sie haben den Platz/Kurs gebucht und bezahlt. 

.) Sie haben die Datenschutzbestimmungen gelesen, verstanden und akzeptieren, dass das 
H u n d s g u t aus Sicherheitsgründen komplett Video überwacht wird. Die Vollversion 
finden Sie auf unserer Homepage 

.) Sie haben die Nutzungsbestimmungen gelesen, verstanden und akzeptiert. Die 
Vollversion finden Sie auf unserer Homepage 

.) Sie halten sich an die jeweils aktuell geltenden Covid- 19 Bestimmungen für Wien. 

.) Es besteht eine ausreichende Versicherung für Ihren Hund, falls er andere Menschen 
oder Hunde verletzt, oder sonstigen Schaden verursacht. Sie haften zu jeder Zeit und 
ausschließlich für Ihren Hund. 

.) Im allgemeinen Bereichen ist der Hund an der Leine (bzw. mit Beißkorb, siehe 
Verordnung Listenhunde) zu führen. Die Verantwortung über den Hund obliegt zu jeder 
Zeit und ausschließlich dem Hundehalter. Es gilt das allgemeine Tierhaltegesetz der Stadt 
Wien. 

.) Die Geräte sind ausschließlich zu Benützung durch Hunde vorgesehen. 

.) Bei Beschädigungen haftet der Hundehalter. 

.) Agilitygeräte sind nur zum Gebrauch nach fachkundiger Einschulung zu verwenden. 

.) In der Halle, ist das Urinieren und Koten verboten, daher vor dem Training den Hund 
unbedingt lösen lassen. Sollte ein Malheur passiert sein, bitte sofort mit dem 
bereitstehenden Desinfektionsmittel desinfizieren und uns melden. Bei Verunreinigung 
behalten wir uns vor eine Gebühr von 35,- Euro zu verrechnen. 

.) Am gesamten Gelände ist der Kot sofort zu entfernen und in den, dafür vorgesehenen, 
Behältern zu entsorgen. Dies ist besonders wichtig um die Verbreitung von 
krankmachenden Keimen zu vermeiden. 

.) Ihren persönlichen Müll, bitte nur in die, dafür vorgesehenen Mistkübel werfen. 

.) Das Rauchen ist nur in der dafür vorgesehenen Zone gestattet, die Zigarettenfilter sind 
im Aschenbecher zu entsorgen und nicht auf den Boden zu werfen!!! 

.) Gerne können Sie Wasser, für Ihren Liebling, bei den Wasserstellen entnehmen. Bitte 
Wasserhähne nicht laufen lassen und wieder abdrehen. 

 

 



.) Lassen Sie Ihren Hund beim Wasserbecken nicht unbeaufsichtigt, Hunde können Ihre 
Kondition nicht abschätzen, der Hundehalter haftet zu jeder Zeit für seinen Hund. Das 
Hundsgut, seine Betreiber oder Mitarbeiter übernehmen keine Verantwortung bei 
Verletzungen oder dem Ertrinken eines Tieres. 

.) Der Aufenthalt am Hundsgut ist nur im Rahmen einer Veranstaltung bzw. Buchung 
gestattet. Ebenso ist ein angemessener Zeitrahmen zu wählen, damit darauffolgende 
Kurse, Seminare oder Einzelbuchungen ungestört verweilen können. 

Wir behalten uns vor Zeitreglementierungen einzuführen, sollte wir dies für notwendig 
erachten. 

.) Die Anlage wird sauber und intakt verlassen, sollten Ihnen Beschädigungen passieren 
oder auffallen, bitte sofort melden, damit sich nachfolgende Benützer nicht verletzen 
können.  

.) Den Anweisungen der Mitarbeiter ist zum Wohle aller immer Folge zu leisten. Wir 
behalten uns vor, Sie bei Zuwiderhandeln des Platzes zu verweisen. Bereits bezahlte 
Stunden verfallen und werden nicht refundiert. Wir behalten uns auch vor, ein dauerhaftes 
Nutzungsverbot und Betretungsverbot auszusprechen, sollten wir dies als notwendig 
erachten. 

.) Wir dulden keine physischen oder psychischen Gewaltanwendungen an Hunden. 

.) Jeder Hundehalter ist um das Wohl ALLER, Menschen und Hunde, bemüht und hält 
seinen eigenen Hund unter Kontrolle, die Verantwortung für das Verhalten des Hundes 
obliegt zu jeder Zeit dem Hundehalter. 

.) Wir behalten uns vor diese Nutzungsbestimmungen anzupassen, falls dies erforderlich 
wird. 

 

Gemeinsam für unsere Hunde 

Das   HUNDSGUT Team 


